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DIE SYLC-THERAPIE REVOLUTIONIERT PROPHYLAXE-BEHANDLUNGEN KENNZIFFER 0801
Mit der Behandlungskombination von
Desensibilisierung, Reinigung und Regenerierung repräsentiert die Sylc-Therapie einen technologischen Durchbruch, welcher
die Prophylaxe-Behandlung signifikant
verändert.
Das Sylc-Pulver wird in Pulver-Wasserstrahlgeräten angewendet. Es besteht aus
bioaktiven Materialien (Kalzium-NatriumPhosphosilikat), welche in Verbindung mit
Speichel oder Wasser sogenannte Hydroxycarbonat-Apatitkristalle formen. Diese haften am Dentinkollagen an, verbinden sich
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mit der mineralischen Oberfläche und sorgen für eine sofortige Regeneration des
Dentins und der beschädigten Zahnoberflächen. Gleichzeitig werden die Dentintubuli
verschlossen und damit schmerzhafte
Hyperempfindlichkeiten lang anhaltend
reduziert.
Die Behandlung mit Sylc ist effizienter
und somit schneller als mit herkömmlichen
Pulvern.
Die bioaktiven Materialien in Sylc bilden nicht nur Zahnstrukturen neu auf, sondern stellen auch das natürliche und strahlende Aussehen von gesunden Zähnen wieder her. Die Zähne können nach der SylcBehandlung bis zu vier Abstufungen weißer

INTENSIVE PFLEGE GEGEN ALLTÄGLICHE REIZE
Nanosensitive – der bislang bewährte
Geheimtipp gegen schmerzempfindliche
Zähne aus dem Hause Hager & Werken
unterzog sich einer Weiterentwicklung.
Dank der Aufnahme einer neuen Technologie wurde die Formel leicht verbessert und
mirasensitive hap+ entwickelt.
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aussehen. Sylc ist geschmacksneutral und wird daher von den Patienten
sehr gut angenommen.
Die Sylc-Therapie erzielt durch
ihre herausragenden bioaktiven Materialeigenschaften
bemerkenswerte Vorteile bei der Regenerierung
von Zahnschmelz und Dentin. Offene
Dentintubuli werden sofort und dauerhaft verschlossen und der Zahnschmelz auf natürliche Art und Weise
restauriert. Niemals zuvor konnten
Desensibilisierung, Reinigung und
Aufbau der Zahnsubstanz in einem einzigen
Arbeitsgang durchgeführt werden.
Ganz neu steht nun auch der spezielle
Sylc-Tip für die Anwendung mit AIR-FLOW
Handy 2 und 2+ zur Verfügung. Der Sylc-Tip
besteht aus hochwertiger Keramik, was
eine extrem lange Lebensdauer garantiert.
Damit wird der Sprayaustritt optimiert und
Verfärbungen werden noch effektiver und
schneller entfernt. Durch das sehr schmale
und lange Design des Sylc-Tips ist jederzeit
guter Zugang gewährleistet, auch im Molarenbereich.
Überzeugen Sie sich selbst von den
zahlreichen Vorteilen und fordern Sie noch
heute Ihr persönliches Sylc-Muster an!
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Zahnschmelz besteht, am
Dentin und verschließt offene Dentinkanälchen (Tubuli). Enthaltene Kalium-Ionen beruhigen dabei den
Nerv des Zahnes. Ein besonderer Schutz vor Karies sowie Zahnhalskaries wird
durch Natriumfluorid und
Xylitol geboten.
mirasensitive hap+ kann
je nach Bedarf angewendet
5Intensivpflege zum Schutz von schmerzempfindlichen Zähnen.
werden. Für die optimale
Pflege sollte mirasensitive
fleischerkrankungen, übermäßige Abrahap+ jedoch täglich wie ein Balsam angesion durch Zähneputzen oder Bruxismus.
wendet werden, indem die Creme nach
Doch mit der richtigen Pflege kann man
dem Einbürsten nicht ausgespült, sondern
diesem Problem entgegenwirken. Durch
lediglich ausgespuckt wird. Zur Intensivandas Putzen mit mirasensitive hap+ haftet
wendung kann eine erbsengroße Menge direkt mit dem Finger auf die empfindlichen
Hydroxylapatit, eine naturanaloge MineralStellen aufgetragen werden.
substanz aus der im Wesentlichen auch der
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